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Einleitung zur Radixdeutung
Der vorliegende Text soll Anregungen und Inspirationen liefern für die Interpretation eines
Geburtshoroskops. Das Radixhoroskop wurde aufgrund der individuellen Daten berechnet
und enthält eine Fülle von Informationen, die untereinander kombiniert spezifische
Aussagen über eine bestimmte Person enthalten. Die Gesamtheit all dieser Informationen
in ihrer Komplexität zu berücksichtigen und differenziert zu interpretieren ist für ein
Computerprogramm kaum möglich. Dazu bedarf es der geschulten Wahrnehmung eines
erfahrenen Astrologen, welcher aus mehreren wichtigen Faktoren eine einzige Aussage
kristallisieren und gleichzeitig Unwichtiges weglassen kann. Im Rahmen der vorliegenden
Radixdeutung wird eine Deutung der wichtigsten Punkte, also der Elementenverteilung, der
Planeten in den Zeichen und Häusern sowie der Hauptaspekte vorgenommen. Daraus
ergibt sich ein allgemeines Raster, das versucht, die Grundzüge einer bestimmten
Veranlagung auszudrücken.
Jeder Mensch bildet seine ursprünglichen Anlagen je nach den bisherigen Erfahrungen und
den aktuellen Lebensumständen zu einer einzigartigen Persönlichkeit aus. Um ein
abgerundetes, vertieftes Bild von einer Person zu erhalten, ist die Berücksichtigung ihres
entsprechenden Hintergrundes unerläßlich. Die astrologische Deutung ist deshalb eine
Kunst, bei der genaues Faktenwissen ebenso vonnöten ist, wie Phantasie und Intuition. Bei
dieser Arbeit möchte der vorliegende Text Ihnen eine Hilfestellung geben. Er vermag einen
ersten Eindruck zu geben von den wichtigsten Charakterzügen eines Menschen. Für eine
spielerische Beschäftigung mit der Thematik mag dies vollauf genügen. Der Deutungstext
für ein bestimmtes Radixhoroskop kann jedoch auch die Basis bilden, von der aus dann
eine differenziertere Interpretation erfolgt. Ein individueller Ansatzpunkt könnte darin liegen,
daß der jeweilige Text für den Planeten im Zeichen mit dem entsprechenden Text über
diesen Planeten im Haus kombiniert und daraus eine Synthese gebildet wird.
Der Formulierung der Texte liegt ein grundsätzlich positives Menschenbild zugrunde. So
wurde darauf geachtet, keine wertenden und negativen Aussagen zu machen. Auch
scheinbar "schwierige" Positionen und Aspekte wurden so interpretiert, daß sie einen
ermutigenden Aufforderungscharakter haben. Die Autorin ist der Ansicht, daß jede
Konstellation eine sinnvolle und lösbare Lebensaufgabe darstellen kann, wenn sie
entsprechend verwirklicht wird. Eine allzu starke Konzentration auf das Belastende und
Problematische hemmt oftmals die aufbauenden Kräfte einer zukunftsorientierten
Weiterentwicklung. Vielen Menschen, die Rat in der Astrologie suchen, ist ihre persönliche
Problematik nur allzu vertraut. Soll es nicht bei der simplen Bestätigung bleiben, daß alles
ohnehin schon in den Sternen festgeschrieben ist, braucht es neben dem Hinweis auf
Schwächen und blinde Flecken auch eine aufmunternde Bestätigung, die den Selbstwert
stützt. Erst dann wird es möglich, weitere Schritte zu tun, die die eigenen Möglichkeiten
umfassender ausschöpfen.
Bei der faszinierenden Beschäftigung mit der Astrologie und ihrer psychologischen
Anwendung wünscht Ihnen die Autorin viel Freude und erhellende, bereichernde Momente.
Irene Heart
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Yin betont
Sie sind eine empfindsame, sensible Persönlichkeit, die den Vorgängen in ihrem
Umfeld mit großem Verständnis und Mitgefühl begegnet. Sie gehören nicht zu den
Menschen, die sich ständig in den Vordergrund drängen müssen, sondern walten
auch gerne im Hintergrund. Wenn Sie für andere die Basis zu aktiver Tätigkeit und
Erfolg bereitstellen können, erfüllt Sie dies mit größerer Befriedigung, als wenn Sie
die Mühen von harter Auseinandersetzung, Kritik und möglicher Anfeindung selbst
auf sich nehmen müßten. Alles Lebendige weckt Ihre Achtung und Ihren Respekt.
Sie wissen um die Vorgänge in der Natur und kennen die nötigen
Wachstumsprozesse bis zur Zeit der Reife. Dem Schwachen und Ungeschützten
lassen Sie gerne Ihre Fürsorge und Pflege zukommen. Im Dienste anderer werden
Sie durchaus selber aktiv. Im übrigen vertrauen Sie sich aber auch gerne dem Lauf
der Zeit an, warten ab und lassen die Dinge auf sich zukommen. Sie verstehen es,
das Vorhandene zu genießen und optimal auszunutzen und müssen deshalb nicht
ständig auf der Suche sein nach neuen Möglichkeiten und Chancen. Ihre
Empfindsamkeit und Offenheit für äußere Eindrücke und Ihre sensible
Wahrnehmung für feine, unbewußte Vorgänge lassen Sie ohnehin an der Tatsache
zweifeln, daß wir jederzeit Herr über unser eigenes Schicksal sind. So vertrauen Sie
sich gerne der Führung äußerlich starker Menschen an, wobei Sie wohl wissen, daß
sichtbare Kraft und Betriebsamkeit oft weniger zählen als subtile Einflußnahme,
welche erst auf der Basis innerer Verbundenheit möglich wird. Verstandesmäßiges
Erklären- und Begründen können ist für Sie weniger wichtig als das Gefühl, im
Einklang mit sich selber und der Umwelt zu stehen und ein fest eingebundener,
nutzbringender Teil des Ganzen sein zu können.
Fix unterbetont
Sie sind ein sehr flexibler, rasch begeisterungsfähiger Mensch. Jederzeit offen für
neue Anregungen, können Sie für ein neues, lohnendes Ziel alles liegen und stehen
lassen. Sie sind eher eine Spielernatur: "Ein neuer Tag, ein neues Glück" sagen Sie
sich und fühlen sich auch durch bereits eingegangene Verpflichtungen nicht
unbedingt gehindert, wieder neue einzugehen. Es mag sein, daß andere Menschen
Sie deshalb als unzuverlässig und wenig seriös empfinden. Es kann aber auch sein,
daß Sie sich selber schon Schaden zugefügt haben, weil Sie sich zuwenig
Gedanken über die Konsequenzen gemacht hatten, bevor Sie sich in ein neues
Abenteuer stürzten. Trotz aller Spontaneität wäre es in diesem Fall gut, wenn Sie
sich etwas mehr Zeit für Ihre Entscheidungen nehmen und sich selbst wie auch
dem, was Ihnen lieb ist, etwas mehr Sorgfalt zukommen lassen würden.
Veränderlich betont
Sie sind ein sehr flexibler, anpassungsfähiger Mensch. Ihre vielfältigen Interessen
und Ihre offene, kommunikative Art machen es Ihnen bisweilen nicht leicht, sich auf
eine Sache zu konzentrieren. Sie legen sich auch ungern fest, weil Sie wissen, wie
rasch sich die Verhältnisse unter Umständen ändern können. Bisweilen fällt es
Ihnen schwer, sich zu entscheiden, weil Sie immer alle Aspekte einer Angelegenheit
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im Auge haben. Wo andere stur vor sich hinarbeiten, greifen Sie Anregungen von
verschiedenster Seite auf und passen sie Ihren Bedürfnissen an. Es stört Sie nicht,
wenn Sie Ihr ursprüngliches Konzept immer mal wieder umbauen müssen.
Hingegen fühlen Sie sich in starren Strukturen schnell einmal eingeengt. Andere
Menschen empfinden Ihr Verhalten bisweilen als wenig zielstrebig und vielleicht
sogar als etwas unberechenbar. Sie selber aber wissen, daß nicht immer der
direkte Weg zum Ziel führen muß, und Sie verstehen es auch, sich auf Umwegen
erhaltene Erfahrungen später wieder nutzbar zu machen.
Rechte Hälfte betont
Sie haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen
und sind gerne bereit, eigene Interessen zugunsten anderer zurückzustecken. Dabei
nehmen Sie hin und wieder auch in Kauf, daß Sie selber zu kurz kommen, denn es
fällt Ihnen schwer, sich auf die Befriedigung der eigenen Wünsche zu konzentrieren,
weil Sie im allgemeinen die Ansprüche anderer höher einschätzen, als Ihre eigenen.
Untere Hälfte betont
Sie haben ein instinktives Gespür für die Dinge, die um Sie herum vorgehen. Oft
können Sie, ohne lange zu überlegen, ganz intuitiv die richtige Lösung ergreifen.
Wenn man Sie später nach den Gründen Ihrer Handlungen fragt, können Sie diese
selbst nicht genau erklären. Da Sie immer wieder aus dem Schatz unbewußter
Erfahrungen schöpfen können, steht Ihnen oft ein größeres Repertoire an
Möglichkeiten zur Verfügung als den Menschen, die sich nur auf ihre
Verstandeskräfte verlassen. Die Welt der Träume und Märchen ist Ihnen vertraut.
Es ist selbstverständlich für Sie, daß sich hinter der sichtbaren Realität noch eine
zweite Wahrheit verbirgt, die sich nur erspüren oder erahnen läßt. Vielleicht ist es
Ihnen schon einmal passiert, daß Sie im voraus um die Existenz gewisser Dinge
wußten, lange bevor andere Menschen sie bemerkten. Ab und zu mögen Sie Ihre
Ahnungen aber auch trügen. Wenn Sie sich allzusehr auf unbewußte Eingebungen
verlassen, können Sie schnell einmal in Konflikt mit der Realität kommen. Darum
kann es für Sie wichtig sein, daß Sie Ihre intuitiven Wahrnehmungen immer wieder
einmal einer Prüfung unterziehen, sonst versteigen Sie sich leicht in Phantasien und
verlieren den Kontakt zur konkreten Wirklichkeit.
Element Feuer nicht betont
Da in Ihrem Horoskop das feurige Element durch keine Planetenbesetzung
besonders betont ist, sind Sie ein eher ruhiger, nicht so temperamentvoller Mensch.
Die begeisterte Leidenschaft und die tatkräftige Handlungsbereitschaft, die manche
andere Menschen an den Tag legen, sind Ihnen eher fremd. Sie vermeiden offene
Auseinandersetzungen und äußern Ihre Meinung eher zurückhaltend. Dies erspart
Ihnen schmerzhafte Konfrontationen, kann bei Ihren Mitmenschen aber auch
Verwirrung auslösen, weil sie nicht genau wissen, was Sie eigentlich denken und
wollen. In gewissen Situationen kann es ganz gut sein, wenn Sie sich auch einmal
erlauben, sich aktiv für Ihre eigenen Interessen einzusetzen. Man wird Sie dann
eher respektieren und Ihre Offenheit schätzen. Lassen Sie sich ruhig einmal von
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Ihren Impulsen mitreißen und übernehmen Sie soviel von der Risikobereitschaft, die
Sie vielleicht bei anderen Menschen bewundern, wie Sie sich selber zutrauen. Daß
Sie daneben immer wieder das Bedürfnis haben, sich zurückzuziehen, um in
"ruhigeren Gewässern zu schwimmen", entspricht Ihrem Naturell.
Element Wasser betont
Da in Ihrem Horoskop das Element Wasser besonders betont ist, haben Sie ein sehr
reichhaltiges und tiefes Gefühlsleben. Sie sind leicht beeindruck- und beeinflußbar.
Erfahrungen, die bei anderen Menschen wie Wasser abfließen, sammeln sich bei
Ihnen an und hinterlassen tiefe Spuren in Ihrer Seele. Sie brauchen viel Zeit, um das
Erlebte zu verarbeiten und sich noch einmal bewußt zu machen, was es für Sie
bedeutet. Fehlt Ihnen diese Zeit, gleitet so manches Erlebnis ins Unbewußte ab und
kann dort zur störenden Belastung werden. In solchen Momenten fühlen Sie sich
mißgestimmt oder traurig, ohne genau zu wissen, warum. Ihre Mitmenschen können
diesen Wesenszug bei Ihnen als Launenhaftigkeit empfinden; für Sie selber ist es
dann wichtig, sich aus dem Alltagstrubel zurückzuziehen und den Weg zurück zum
Ursprung Ihrer Gefühle noch einmal zu gehen. Ihre große Sensibilität verleiht Ihnen
auch ein großes Einfühlungsvermögen in andere. Sie spüren oft, wie es um Ihre
Mitmenschen steht, ohne daß diese es aussprechen müssen. Dies kann zur Folge
haben, daß Sie ausgenutzt werden, oder daß Sie sich selber allzu sehr mit den
Problemen anderer belasten. Wenn Sie fähig sind, immer wieder die nötige Distanz
einzunehmen, haben Sie die Kraft anderen beizustehen, wenn man Sie wirklich
braucht.
Aszendent im Skorpion
Da Sie auf die meisten Menschen eine ganz gewisse Ausstrahlung ausüben, die
auch einen erotischen Aspekt hat, kommt es selten vor, daß Sie von Ihrer Umwelt
überhaupt nicht beachtet werden. Im Umgang mit Ihren Mitmenschen legen Sie oft
eine gewisse Heftigkeit und Unberechenbarkeit an den Tag, die bei eher ängstlichen
Charakteren schnell einmal Vorsicht und Zurückhaltung hervorruft. Es ist für viele
Menschen nicht leicht, die Motive Ihrer Handlungen nachzuvollziehen. So
schwanken manche zwischen Bewunderung und Ablehnung. Man spürt, daß Sie
sich nicht mit Oberflächlichkeiten zufriedengeben, und daß man sich auf große
Intensität und Gefühlstiefe einläßt, wenn man eine Beziehung mit Ihnen eingeht. So
ist Ihr Lebensstil weniger von äußerlicher Bequemlichkeit geprägt, als von
Entschlossenheit und Konsequenz.
MC in der Jungfrau
Das Ziel, nach dem Sie Ihr Leben ausrichten, besteht in erster Linie in einer
Verbesserung der sozialen Umstände in der Gesellschaft. Sie setzen sich ein für
beharrliche, kleine, strukturelle Veränderungen. Wobei Sie lieber viele kleine Schritte
in die richtige Richtung machen, als einen großen in die falsche. Sie sind gerne
bereit, persönliche Motive zugunsten der Allgemeinheit zurückzustecken, und Sie
sehen den Sinn Ihres Lebens auch nicht in einer optimalen Selbstverwirklichung,
sondern in der Erfüllung bescheidener, aber wirksamer Aufgaben zum Wohle
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anderer Menschen.
Sonne im Steinbock
Sie sind ein sehr pflichtbewußter Mensch mit großem Respekt vor Autoritäten und
hierarchischen Strukturen. Sich selber erleben Sie nur dann als wertvoll und
liebenswert, wenn Sie allen Anforderungen, die an Sie gestellt worden sind, Genüge
getan haben. Es fällt Ihnen schwer, "nein" zu sagen, weil Sie instinktiv das Gefühl
haben, die anderen seien ohnehin im Recht. Ihre große Bereitschaft, eigene
Bedürfnisse zurückzustellen, kann dazu führen, daß weniger skrupelhafte
Menschen Sie ausnützen und für ihre Zwecke mißbrauchen. Dies kann Ihnen
insbesondere dann passieren, wenn Sie jemanden in irgendeiner Form als
"ranghöher" einstufen. Aber auch für Ihre Angehörigen sind Sie bereit, hohe Opfer in
Kauf zu nehmen und in selbstloser Hingabe Ihre eigenen Interessen zu
vernachlässigen. Ihr großer Eifer und Ihre unbedingte Einsatzbereitschaft läßt Sie zu
einem geschätzten Mitarbeiter werden. Aber es fällt Ihnen manchmal schwer, Lob
und Anerkennung auch wirklich anzunehmen, weil Sie in Ihren Augen ja nur Ihre
Pflicht tun. Sie denken im allgemeinen sehr rational und praktisch. Überschäumende
Gefühle lassen Sie selten zu. Unbedachte Experimente sind Ihnen ein Greuel. Sie
fühlen sich an das bisher Erarbeitete, an Traditionen und überlieferte Formen
gebunden, was sich in einer eher konservativen Lebenshaltung äußert. Vor allem
aber haben Sie wenig Verständnis für Menschen, die aus selbstsüchtigen Motiven
der reinen Lustbefriedigung nachjagen. Sie selber haben ein hohes Maß an
Selbstdisziplin und erwarten dies im Grunde genommen auch von anderen. Dies
kann allerdings dazu führen, daß Sie sich selbst manche berechtigte Freude
versagen, und das Leben für Sie zu einer lustlosen Fleißübung wird. Wenn Sie
lernen, mit sich selbst und anderen etwas toleranter und liebevoller umzugehen,
werden Sie feststellen, daß sich Lebensfreude und Verantwortungsbewußtsein
nicht automatisch ausschließen.
Sonne im zweiten Haus
In Ihrem Leben suchen Sie immer wieder die sichtbare und handgreifliche
Bestätigung Ihres eigenen Wertvollseins. Der Aufbau und die Sicherung von
materiellem Wohlstand kann ein Weg dazu sein. Genau so wichtig ist es für Sie
aber, den Wert Ihrer eigenen Persönlichkeit von außen reflektiert zu bekommen.
Auch die aktive Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit kann Ausdruck
des Bedürfnisses sein, sich selbst immer wieder zu spüren und sich zu
vergewissern, daß man gut ist, so wie man ist. So richtet sich Ihr Lebensantrieb
auch in erster Linie nach Ihrem Wohlbefinden und allem, was diesem förderlich sein
kann.
Sonne in einer Konjunktion mit Merkur
Ihr Realitätssinn ist sehr ausgeprägt. Sie haben eine rasche Auffassungsgabe, und
stehen mit voller Überzeugung hinter Ihren Idealen. Es fällt Ihnen schwer, eine
kritische Distanz zu den von Ihnen vertretenen Ansichten einzunehmen. Dies führt
dazu, daß Sie sich leicht verletzt oder beleidigt fühlen, wenn jemand anderer
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Meinung ist und die Ihre sogar kritisiert. Sie können dann oft nicht mehr zwischen
sachlicher Kritik und persönlichem Angriff unterscheiden. Daraus entsteht leicht ein
Mißverständnis, welches sich mit etwas mehr innerer Gelassenheit vermeiden ließe.
Von gewissen Tatsachen sind Sie felsenfest überzeugt, auch wenn Sie Ihr Wissen
nicht genau begründen können. In solchen Fällen sind sie objektiven Argumenten
kaum zugänglich, weil Sie instinktiv das Gefühl empfinden, Recht” zu haben. Dieses
Gefühl kann Sie aber ab und zu auch trügen. Es kann darum wertvoll sein für Sie,
wenn Sie sich immer wieder einmal selber hinterfragen und darüber nachdenken,
woher Sie Ihre Überzeugungen haben. Ob diese auf eigenen Informationen und
Gedankengängen beruhen, oder ob Sie vielleicht Meinungen und Vorurteile anderer
unreflektiert übernommen haben.
Sonne in einer Konjunktion mit Uranus
Vermutlich stehen Sie in Ihrem Leben immer wieder einmal vor Situationen, die Ihre
bisherige Lebensführung in Frage stellen und nach einer grundsätzlichen
Neuorientierung und Veränderung verlangen. Es kann sein, daß Sie selber solche
Wendepunkte aktiv herbeiführen, oder aber Sie fühlen sich dieser Situation eher
passiv ausgeliefert, Sie werden in den seltensten Fällen über längere Zeit eine
gleichförmig monotone Lebensführung aufrechterhalten, die sich ausschließlich am
Althergebrachten orientiert. Ein inneres Bedürfnis, sich von der gängigen Norm
abzusetzen, treibt Sie auf der Suche nach neuartigen, unkonventionellen Lösungen
voran. Oftmals sind Sie mit Ihrem persönlichen Stil Ihrer Zeit um einiges voraus. So
sind Sie für neue Entwicklungen jederzeit offen und begegnen ungewohnten Ideen
mit vorurteilsfreiem Interesse. Spontane Überraschungen bereichern Ihr Leben. Es
fällt Ihnen im Strudel der Ereignisse mitunter nicht ganz leicht, den Überblick zu
wahren und aus dem Angebot origineller Varianten wirklich die Ihnen gemäße
auszuwählen.
Sonne in einer Opposition zu Neptun
Sie verfügen über eine sehr lebhafte, reichhaltige Phantasie, die Sie zu einem
äußerst kreativen, künstlerischen Schaffen anregen kann. Mitunter wird Ihr Umgang
mit den konkreten Realitäten etwas erschwert. Ihre Wünsche und Hoffnungen in
Bezug auf Selbstverwirklichung und persönlicher Entfaltung bewegen sich in einem
ziemlich diffusen Rahmen und knüpfen nicht unbedingt an den realen Möglichkeiten
an. So kann sich zwischen den eigenen Träumen und den tatsächlichen
Bedingungen eine gewisse Diskrepanz auftun, die auch recht herbe Enttäuschungen
hervorrufen mag. Gerade in solchen Momenten fühlen Sie sich vielleicht versucht,
sich aus der rauhen Wirklichkeit zurückzuziehen und sich eine eigene Welt der
Phantasie und der Illusionen aufzubauen, in der die einschränkenden Gesetze der
Vernunft aufgehoben sind. Da ein solches Verhalten natürlich kein Ausweg zur
Lösung anstehender Probleme ist, liegt auch das umgekehrte Extrem, das gänzliche
Verneinen von Gefühlen und Intuition sowie eine sture Konzentration auf das
Handfeste und Rationale ebenfalls nahe. Hier einen sinnvollen Ausgleich zu finden,
der die Empfänglichkeit für äußere Einflüsse und die Sensibilität für unbewußte
Vorgänge sinnvoll in einen realitätsgerechten Lebensstil einbettet, ist eine Aufgabe,
die großer innerer Stärke und auch einiger Lebenserfahrung bedarf.
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Mond in den Fischen
Sie haben ein weiches, sensibles Gemütsleben und suchen gerne die innige
Verbundenheit mit anderen. Für diejenigen, die Sie lieben, sind Sie fähig, sich selbst
zu vergessen und in fast absoluter Selbsthingabe stets offen zu sein für deren
Bedürfnisse. Bisweilen fällt es Ihnen schwer, nach Phasen der symbiotischen
Verschmolzenheit wieder die nötige Distanz einzunehmen und zu sich selbst
zurückzufinden. Wenn in Ihrer aktuellen Realität nicht alles zu Ihrer Zufriedenheit
steht, haben Sie oft die Möglichkeit, sich in Ihrer Phantasie weit weg zu träumen.
Dies mag den schmerzhaften Kontakt mit der rauhen Wirklichkeit zwar abdämpfen,
hindert Sie aber gleichzeitig daran, konkrete Schritte zur Verbesserung Ihrer Lage zu
unternehmen.
Mond im vierten Haus
Ihre heftigsten und innigsten Gefühle gelten Ihrer Herkunft und Ihrer Familie. Dort,
wo Sie aufgewachsen sind, dort wo Sie genährt und gepflegt wurden, dorthin fühlen
Sie sich zeitlebens in gewisser Weise hingezogen. Was Sie dort erlebt und erfahren
haben, hat auf Ihre emotionale Grundstimmung im Leben nachhaltigen Einfluß.
Auch wenn Sie später neue Erfahrungen machen und andere Entwicklungen
durchlaufen, dient Ihnen die Stimmung in Ihrem Elternhaus immer wieder als
Referenzpunkt, auf den Sie zurückgreifen. Sie fühlen sich von allem natürlich
Gewachsenen angezogen. Eine einfache und ungekünstelte, aber emotional warme
Atmosphäre entspricht Ihnen am besten. Der Rückzug in den häuslichen Rahmen ist
für Sie eine gute Möglichkeit, sich zu regenerieren und Ihr inneres Gleichgewicht
wieder zu finden. Umgekehrt beeinträchtigen Sie Schwierigkeiten und
Mißstimmungen zu Hause sehr stark. Es fällt Ihnen dann schwer, im Berufsleben
einfach abzuschalten.
Mond in einer Konjunktion mit Mars
Sie sind zu heftigen, intensiven Gefühlen fähig, die sich meistens auch einen
Ausdruck in spontaner Aktion suchen. Bei allem, was Sie anpacken und
unternehmen, lassen Sie sich von Ihren Stimmungen in starkem Maße beeinflussen.
Dies kann dazu führen, daß Ihre Tatkraft und Energie mitunter recht schwankend
und von Ihren momentanen Launen abhängig ist. Unter günstigen Voraussetzungen
gelingen Ihnen aber durch einfühlsame Anpassung an die aktuelle Situation und
durch phantasiereichen, intuitiv richtig geführten Einsatz Ihrer Kräfte auch
außerordentliche Leistungen. Langfristige Projekte und eine gleichförmig, monotone
Umgebung ermüden Sie schnell einmal. Sie schätzen einen abwechslungsreichen
Lebensstil, der Ihnen immer wieder neue Anregungen für eigenes Tun bietet.
Mond in einer Konjunktion mit Saturn
Ihre persönliche Weiterentwicklung und die Entfaltung der eigenen Möglichkeiten
verlaufen eher langsam, aber stetig und in einem kontinuierlichen Fluß, der sich wie
ein roter Faden durch Ihr Leben zieht. Mitunter mögen Sie den Wunsch verspüren,
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daß die Dinge schneller vorangehen sollten. Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, den
zögerlichen, bedächtigen Rhythmus Ihres Vorankommens zu akzeptieren. Dies mag
sich dann in einer gewissen Schwermütigkeit äußern. Mitunter kann es vorkommen,
daß Sie früheren, negativen Erlebnissen noch lange nachtrauern, und daß es Ihnen
schwerfällt, sich von den Schatten der Vergangenheit zu lösen. Mit zunehmender
Reife gelingt es Ihnen vermutlich besser, sich mit Ihren realen Lebensverhältnissen
abzufinden. Eine gewisse Abgeklärtheit kann dazu führen, daß Sie alles etwas
lockerer und unbeschwerter auffassen können und Phantasie und Kreativität
vermehrt Raum finden.
Merkur im Steinbock
Was Sie lernen, denken und planen, muß für Sie einen allgemeinen praktischen
Nutzen haben und in einem Bezug zum Wohle der Gesellschaft stehen. Sie suchen
nach festen Strukturen, nach den Gesetz- und Regelmäßigkeiten des menschlichen
Lebens, die es Ihnen ermöglichen, dem hilflosen Ausgeliefertsein an die Naturkräfte
zu entkommen. Wahrscheinlich sind Sie der tiefen Überzeugung, daß der Mensch
sich nur entfalten kann, wenn er eingebunden ist in eine höhere Ordnung, und Sie
setzen gerne Ihr ganzes Wissen und Können dafür ein, diese Ordnung aufzubauen
oder zu erhalten. Das, was Sie sich an geistigen Werten erarbeitet haben, tragen
Sie gerne in der Öffentlichkeit vor, aber nicht um sich zu produzieren oder selber
wichtig zu machen, sondern weil Sie das Bedürfnis haben, Ihre Erkenntnisse der
Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Dabei sind Sie recht selbstkritisch. Das
Hinterfragen der Aussagen von Höhergestellten oder sogenannten Autoritäten ist für
Sie vermutlich keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Lernprozeß, dem Sie sich
immer wieder einmal stellen müssen.
Merkur im zweiten Haus
Der Einsatz Ihrer Fähigkeit, klar und logisch zu denken, gilt in erster Linie dem
Bereich Ihres körperlichen Wohlergehens und Ihrer persönlichen Sicherheit. Sie
verstehen es, die Dinge so zu organisieren, daß Sie sich auf diesem Gebiet keine
Sorgen machen müssen. Gerade in Geldangelegenheit können Sie unter
Umständen ein erstaunliches Geschick an den Tag legen. Ihre persönlichen
Erfahrungen und Ihr Wissen verstehen Sie gezielt für einen Zuwachs Ihrer eigenen
Möglichkeiten einzusetzen, wodurch Sie sich auch in Ihrem Selbstwertgefühl
bestätigt fühlen. Deshalb dient beständiges Lernen für Sie auch nicht reiner Freude
und Selbstzweck, sondern Sie empfinden es als innere Notwendigkeit, über einen
möglichst breit abgestützten Wissensschatz verfügen zu können, damit Sie für alle
möglichen Vorkommnisse gewappnet sind.
Merkur in einer Konjunktion mit Uranus
Die Art, wie Sie wahrnehmen, denken und begreifen, ist oftmals recht
unkonventionell und unabhängig von gängigen Meinungen. Sie besitzen eine rasche
Auffassungsgabe und können sich auch von völlig neuen Inhalten innerhalb kurzer
Zeit ein Bild machen. Die sorgfältige und gründliche Bearbeitung eines Themas
langweilt Sie aber schnell einmal, vor allem wenn dabei formale Gesichtspunkte eine
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große Rolle spielen. Sie sind eher ein unruhiger Geist, den eine natürliche Neugier
immer wieder dazu antreibt, Überlegungen und Nachforschungen anzustellen, die
über das Übliche und Gewohnte hinausgehen. In Ihrem Bedürfnis, sich von der
Masse abzuheben und eigene Wege zu gehen, kann es allerdings manchmal
geschehen, daß Sie die Rücksicht auf die gefühlsmäßigen Aspekte einer
Angelegenheit allzu sehr vernachlässigen. Mit Ihren erfrischend unkomplizierten
Formulierungen und einer guten Portion spontanem Witz vermögen Sie
andererseits, manche verkrampfte Situation wieder aufzulockern und Ihre
Mitmenschen zu kreativem Weiterdenken anzuregen. Aber auch auf technischem
Gebiet gelingen Ihnen oftmals erstaunliche Lösungen, indem Sie die übliche Praxis
erst einmal über den Haufen werfen und ein Problem auf völlig neue Weise
angehen.
Merkur in einer Opposition zu Neptun
Sie gehören zu den Menschen, die sich in Ihrem Phantasieleben immer wieder von
äußeren Wahrnehmungen anregen und bereichern lassen. Auf der anderen Seite
mögen sich in eine gedankliche Tätigkeit, die vielleicht der Bewältigung eines
alltäglichen Problems dient, plötzlich diffuse Gedanken und innere Bilder schieben,
die eine nüchterne, folgerichtige Bearbeitung erschweren. Was vorher noch klar und
logisch erschien, wird in einem solchen Fall zum komplizierten, unfaßbaren
Problem, und Sie benötigen oft einen gewissen inneren Abstand, um die wahren
Proportionen wieder wahrzunehmen. Diese Trennung von Phantasie und Realität
fällt Ihnen manchmal nicht leicht. So sehr Sie sich vielleicht um klare Vernunft und
strenge Logik bemühen, um so mächtiger werden Phantasie und Traum wieder
hervor drängen. Vielleicht fühlen Sie sich ab und zu auch versucht, eine
unangenehme Tatsache so umzuformulieren, daß sie zwar Ihren Wünschen eher
gerecht wird, aber nicht mehr der objektiven Wahrheit entspricht. So benötigen Sie
auf der einen Seite einiges an Disziplin und Selbstkritik, auf der anderen Seite aber
auch die Bereitschaft, der Stimme des eigenen Unbewußten zu vertrauen, um die
Spannung zwischen Traum und Wirklichkeit in fruchtbarer Weise zu verwerten.
Venus im Wassermann
Alles Neue, Unbekannte und Originelle übt auf Sie einen besonderen Reiz aus. Sie
lassen sich gerne von modischen Trends leiten, sei dies in Ihrer Kleidung, in der
Wahl Ihrer Musik oder Ihres Wohnstils. Mit Ihrem kontaktfreudigen, geselligen
Wesen fällt es Ihnen leicht, neue Freundschaften zu knüpfen. Sie sind gerne unter
Menschen, pflegen den Austausch und das Gespräch und lassen sich von den
Ideen und Gedanken anderer inspirieren. Sie kennen kaum Vorurteile und scheuen
auch den Umgang mit unkonventionellen Menschen nicht, die in irgendeiner Weise
einen ungewöhnlichen Lebenswandel führen. Da Sie gleichzeitig ein starkes Gefühl
für gesellschaftliche Zusammenhänge besitzen, könnte Sie dies für eine Tätigkeit im
sozialen Bereich besonders prädestinieren. Das Bedürfnis nach einer exklusiven,
engen Bindung an bestimmte Personen ist bei Ihnen vermutlich weniger stark
ausgeprägt als bei anderen Menschen. Solange Ihr persönlicher Spielraum gewahrt
bleibt, sind Sie dennoch ein liebevoller und in einem weitergefaßten Sinn treuer
Partner. Ihre große Toleranz findet aber dort ihre Grenzen, wo zwanghafte Formen
eine Einschränkung der Freiheit, Stagnation in der Entwicklung und Unaufrichtigkeit
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mit sich bringen.
Venus im dritten Haus
Der lebendige Austausch mit befreundeten Menschen ist Ihnen ein großes Anliegen.
Sie kommen aber auch mit fremden Leuten rasch ins Gespräch und knüpfen über
eine ungezwungene Unterhaltung schnell einmal nähere Beziehungen an. Sie
verstehen es, Sprache auch unter ästhetischen Gesichtspunkten einzusetzen. Unter
Umständen haben Sie einen ganz speziellen Zugang zu Lyrik und Poesie. Ein
generelles Interesse für Kunst und Kultur läßt sie offen sein für die verschiedensten
Stilrichtungen, und führt Sie mitunter auch auf kleinere Reisen zu Messen und
Ausstellungen. Durch eine klare und präzise Ausdrucksweise und eine leicht
verständliche, bildhafte Sprache können Sie auch andere Menschen an Ihren
kulturellen Erlebnissen teilhaben lassen. In einer Partnerschaft kann Ihre Fähigkeit,
Gefühle sowohl zu verstehen, als auch zu formulieren, zur Klärung von Konflikten
und zur ständigen Weiterentwicklung der Beziehung beitragen.
Venus in einer Opposition zu Jupiter
Ihre persönlichen Lebensziele und die aktuellen Bedürfnisse nach Liebe, Harmonie
und Behaglichkeit lassen sich oft nicht so leicht vereinbaren. So kann es sein, daß
Sie von einer bestimmten Angelegenheit tief überzeugt sind, andererseits aber
feststellen müssen, daß sie Ihnen keinen richtigen Spaß macht. Auf der anderen
Seite wird der ungetrübte Genuß von Freuden und Annehmlichkeiten häufig vom
Gefühl überschattet, damit an den eigenen Idealen vorbei zu leben und sich
irgendwie selber zu verraten. So fällt es Ihnen oft nicht leicht, zu einer inneren
Zufriedenheit zu gelangen. Hin und wieder mögen Sie einen bohrenden Zweifel
verspüren, ob das Leben nicht noch mehr zu geben habe als das, was Sie im
Moment erfahren. Insbesondere an Beziehungen und Partnerschaft stellen Sie recht
hohe Ansprüche, die es Ihnen erschweren, Ihrem Gegenüber vorurteilsfrei zu
begegnen und Ihre Bedürfnisse auf behutsame, konstruktive Weise einzubringen.
Glauben und Resignation, Enttäuschung und neu aufkeimende Hoffnung wechseln
sich in Ihrem Leben öfters ab. Sie benötigen vermutlich eine gewisse persönliche
Reife, bis Sie Ihr persönliches Maß der Dinge und ein ausgeglichenes Verhältnis zu
Ihrer Umwelt gefunden haben.
Mars in den Fischen
Die Tatbereitschaft und die Lust am Handeln folgen bei Ihnen vorwiegend der
momentanen Stimmungslage. Sie können Ihre Kräfte am besten im seelischen
Bereich einsetzen, wodurch ihnen zwar manchmal die augenscheinliche Wirkung
versagt bleibt, unter Umständen werden die Folgeerscheinungen aber trotzdem
nachhaltig spürbar sein. In der Durchsetzung Ihrer Anliegen sind Sie nicht unbedingt
sehr zielstrebig. Sie lassen sich leicht von den stimmungsmäßigen Gegebenheiten
beeinflussen. Nur wenn Sie ein wirklich großes Ziel vor Augen haben, das weit über
banale, alltägliche Interessen hinausreicht, können Sie sozusagen im heiligen Eifer
außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Ihre Motivation folgt vielmals
ausgesprochen sozialen Gesichtspunkten. Das konstante Durchhalten fällt Ihnen
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leichter, wenn Sie sich im Dienste anderer einsetzen können. Auftretenden
Schwierigkeiten gehen Sie im allgemeinen lieber aus dem Weg oder Sie versuchen,
sie durch anpassungsfähige, fein abgestimmte Methoden zu entschärfen.
Mars im vierten Haus
Die Art, wie Sie sich selber durchsetzen und Ihre persönlichen Ziele verwirklichen,
ist stark von Ihrer Herkunft und Ihren bisherigen Erfahrungen beeinflußt. Bei allem,
was Sie tun und unternehmen, sind Sie immer auch mit Ihren Gefühlen beteiligt. So
ist auch Ihre Handlungs- und Tatbereitschaft gewissen stimmungsmäßigen
Schwankungen unterworfen. Zum eigenen Nutzen oder irgendwelcher abstrakter
Ideen willen werden Sie selten sehr aktiv, hingegen können Sie Im Dienste Ihrer
Familie und Ihrer Angehörigen sehr große Energie entwickeln. Ganz allgemein
brauchen Sie den emotionalen Rückhalt für Ihre Aktionen. Wenn Sie den vermissen,
erlahmt Ihr Einsatzwille schnell. Wenn Sie sich verletzt oder übergangen fühlen,
können Sie mitunter lange schweigen und die Situation erdulden, um sich dann in
einem heftigen Gefühlsausbruch Luft zu verschaffen. Im allgemeinen versuchen Sie
aber die direkte Auseinandersetzung in Konfliktsituationen zu vermeiden und setzen
mehr auf die Wirkung der Zeit und einen konstanten emotionalen Druck, dem die
meisten Menschen früher oder später nachgeben.
Mars in einer Konjunktion mit Saturn
Ihre Tatkraft, Ihr Wille zur Selbstdurchsetzung und der Drang, spontane Impulse in
Aktion umzusetzen, finden eine klare Grenze im Bedürfnis nach Ruhe, Sicherheit
und Stabilität. Bevor Sie also zur konkreten Tat schreiten, überlegen Sie meistens
sorgfältig, ob sich ein Einsatz auf Grund Ihrer bisherigen Erfahrungen verantworten
läßt und sinnvoll erscheint. Ihr Temperament kann deshalb als eher zurückhaltend
und bedächtig bezeichnet werden, was aber nicht heißt, daß Sie nicht bereit wären,
sich mit Ihrer ganzen Kraft für eine Sache einzusetzen. Im Gegenteil, wenn Sie sich
einmal für eine Aktion verpflichtet haben und an einen Auftrag gebunden fühlen,
nehmen Sie diesen sehr ernst und versuchen, ihn mit möglichst großer Perfektion zu
erfüllen. Sie haben diesbezüglich hohe Ansprüche an sich selber und verfügen über
einen ausgeprägten Willen zur Leistung. Dieser kann sich sogar in einem
ausgesprochenen Ehrgeiz ausdrücken, wobei es Ihnen weniger um die
Anerkennung durch andere geht als vielmehr um das Erreichen eines selbst
gesteckten Limits. In einem solchen Fall sind Sie bereit, bis an das Äußerste Ihrer
Kräfte zu gehen, und scheuen keine Mühe, um sich Ihren Durchhaltewillen zu
beweisen. Wenn Sie sich aber von keiner derartigen Herausforderung angetrieben
fühlen, geben Sie sich durchaus auch einer gewissen Passivität hin, denn
Betriebsamkeit um ihrer selbst willen erscheint Ihnen in keiner Weise
erstrebenswert.
Jupiter in Löwe
Die Freude am Leben beinhaltet für Sie auch die Möglichkeit, spontan und
großzügig schenken zu können, was sich am besten auf der Basis von gesicherten
Verhältnissen verwirklichen läßt. Obwohl Ihnen deshalb äußere Werte nicht
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unwichtig sind, besitzen Sie auch hohe Ideale, für deren Verwirklichung Sie sich mit
großem Nachdruck einsetzen. Wenn Sie nach Macht und Einfluß streben, dann
nicht in erster Linie um persönlicher Vorteile willen, sondern weil Sie überzeugt sind,
mit Ihrem Eintreten für klassische Werte einen wichtigen Beitrag für die
Allgemeinheit leisten zu können. Begriffe wie Gerechtigkeit, Ehre und die
Unantastbarkeit der persönlichen Würde liegen Ihnen sehr am Herzen. Sie
engagieren sich dafür mit dem ganzen Gewicht Ihrer Persönlichkeit. Genauso wie
Sie selber gerne ab und zu im Rampenlicht stehen, respektieren und anerkennen
Sie auch die Leistungen anderer. Sie können das Leben auch in schwierigeren
Zeiten von seiner spielerischen Seite nehmen und strahlen damit eine große
Lebensfreude und einen grundsätzlichen Optimismus aus.
Jupiter im neunten Haus
Die Suche nach dem Sinn des Lebens und den grundsätzlichen Zusammenhängen,
welche die menschliche Existenz bestimmen, beschäftigt Sie immer wieder von
neuem und fordert Ihre Motivation heraus. Um glücklich zu sein, möchten Sie nicht
nur das verstehen, was um Sie herum vorgeht, sondern Sie möchten auch die
Prozesse, die der augenscheinlichen Realität zugrunde liegen, begreifen können.
Das Eingeständnis Ihrer momentanen Unwissenheit hat für Sie aber nicht quälenden
Charakter, vielmehr spornt es Sie an, sich mit neuem Enthusiasmus an die
Entdeckung weiterer Erkenntnisse zu machen. Sie verfügen nämlich auch über eine
gute Portion an unerschütterlichem Optimismus und sind überzeugt, daß Sie als
"Glücksritter" letztlich doch das Ziel Ihrer Wünsche erreichen werden. Oftmals mag
dies sogar im Sinne einer "sich selbst erfüllenden Prophezeiung" geschehen, da Sie
neben aller Leidenschaftlichkeit und allem Enthusiasmus auch über ein gutes
Gespür für günstige Gelegenheiten verfügen, die Sie sehr wohl zu nutzen
Verstehen. An den Früchten Ihres Erfolges lassen Sie andere gerne großzügig
teilhaben. Sie sparen nicht mit guten Ratschlägen und konkreter Unterstützung für
Menschen, denen das Glück weniger wohlgestimmt war als Ihnen.
Saturn in den Fischen
Einer tiefen Angst vor Einsamkeit und Verlassensein entspringt das Bedürfnis, sich
durch Hingabe und Aufopferung die Nähe und Zuneigung der Mitmenschen zu
verdienen. Um andere nicht zu enttäuschen und zu verletzen, sind Sie oft bereit, auf
eigene Wünsche zu verzichten oder nehmen andere Nachteile in Kauf. Selbstwert
und das sichere Gefühl für die Berechtigung der eigenen Existenz sind für Sie keine
Selbstverständlichkeit. Das Vertrauen in die eigenen Kräfte und Möglichkeiten muß
oft zuerst erworben werden. Vor diesem Hintergrund fallen Ihnen ein klares,
vorurteilsfreies Eingehen auf die äußeren Gegebenheiten und ein intellektuell
betontes Lernen durch reine Abstraktion eher schwer. Die Fähigkeit zur
Konzentration ist zwar vorhanden, doch müssen ein stimmungsmäßiger Anreiz und
ein nachvollziehbarer Sinnzusammenhang gegeben sein. Ihre Erfahrungen sind oft
stark gefühlsbesetzt. Auch in der Erinnerung trennen Sie real Vorgefallenes kaum
von den Emotionen, die es in Ihnen wachgerufen hat. In Ihrer Meinungsbildung
verlassen Sie sich darum stärker auf Vermutungen oder intuitiv erfaßte
Beobachtungen als auf die logische Analyse einer Situation. Ihre persönliche
Struktur ist eher ganzheitlich auf die größeren Zusammenhänge gerichtet. Was Sie
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an Neuem erfahren, verknüpfen Sie fast immer auch mit gefühlsmäßigen Aspekten.
Saturn im vierten Haus
Die Verhältnisse in Ihrer Familie und die Beziehung zu Ihren Eltern haben vermutlich
einen starken, prägenden Einfluß auf Ihr Leben ausgeübt. Dieser muß keineswegs
nur negativ gewesen sein. Auch wenn Herzlichkeit, Fröhlichkeit und Lebensfreude
nicht unbedingt im Vordergrund standen, haben Sie vermutlich doch eine gewisse
Geborgenheit und Verläßlichkeit erlebt. Diese Konstanz der emotionalen
Beziehungen ist Ihnen wahrscheinlich auch im Erwachsenenleben ein großes
Anliegen. Momentane stimmungsmäßige Schwankungen ändern nichts an Ihrem
grundsätzlichen Gefühl der Verantwortlichkeit Ihren Angehörigen gegenüber. Für
Ihre Familienmitglieder sind Sie bereit, Ihre eigenen Bedürfnisse weitgehend
zurückzustellen und sich mit großer Energie und beständiger Kraft für deren Wohl
einzusetzen. Dabei verlangen Sie nicht einmal speziellen Dank oder Anerkennung,
denn Sie haben im Grunde genommen das Gefühl, nur Ihre Pflicht zu tun. Die
Erfahrung, daß zu einem befriedigenden Familienleben nicht nur Zuverlässigkeit und
Loyalität gehören, sondern auch menschliche Wärme und Anteilnahme, ist für Sie
keine Selbstverständlichkeit. Vermutlich mußten Sie sich diese gefühlsmäßigen
Aspekte im Laufe Ihres Lebens erst erwerben.
Saturn im Quadrat zu Pluto
Die äußeren Pflichten und Verantwortlichkeiten, welche Ihr Leben mitbestimmen,
decken sich nicht immer mit Ihren inneren Wünschen und Trieben. Wenn Sie sich
dazu entschließen, eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen, kann es immer wieder
vorkommen, daß Ihre bewußte Entscheidung von schwer erklärbaren
Unlustgefühlen beeinträchtigt wird. Folgen Sie auf der anderen Seite nur Ihrer
Intuition, empfinden Sie schnell einmal Schuldgefühle und haben den Eindruck, den
Erwartungen, welche andere an Sie stellen, nicht gerecht zu werden. Mitunter
mögen sich Ihren spontanen Impulsen auch äußere Widerstände in den Weg stellen
und Ihrem Bedürfnis nach autonomer Selbstentfaltung Grenzen setzen. Der Wunsch
nach stabilen, geordneten Verhältnissen läßt sich nicht immer mit absoluter
Sicherheit verwirklichen. Je mehr Sie danach streben, Ihr Leben durch rigorose
Kontrolle in den Griff zu bekommen, desto anfälliger werden Sie für unberechenbare
Ereignisse. Wenn es Ihnen gelingt, gelebte Erfahrungen sinnvoll zu integrieren,
können Sie zu sich selbst und Ihrer Umwelt ein größeres Vertrauen aufbauen und
auch in ungewohnten Begegnungen eher eine Bereicherung als eine Bedrohung
erkennen.
Uranus im Steinbock
Bei der Bildung und Ausformulierung neuer Ideen verlassen Sie selten den Boden
der konkreten Realität. Sie versuchen eher, Gängiges und Bewährtes in einer neuen
Form aufzufrischen und zu präsentieren, als sich auf gänzlich ungewohnte Gebiete
einzulassen. Wenn Sie trotzdem in unvorhergesehener Weise mit Veränderungen
konfrontiert sind, können Sie mitunter eine stark ablehnende, statisch-konservative
Haltung einnehmen. Lassen Sie sich aber dennoch auf eine Umstrukturierung ein,
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sei dies aus innerem Antrieb oder aus äußerer Notwendigkeit, so tun Sie dies mit
aller Gründlichkeit und bis in die letzte Konsequenz.
Uranus im zweiten Haus
Wenn es um die Wahrung Ihrer persönlichen Sicherheit und den Erwerb und
Ausbau von eigenem Besitz geht, bedienen Sie sich oft besonders kreativer und
origineller Strategien. Sie verstehen es, gängige Praktiken so auszubauen und
umzuformen, daß sie Ihren Zwecken optimal zugute kommen. Indem Sie die
bestehenden Verhältnisse zum Ausgangspunkt für weiterführende Entwicklungen
nehmen, sind Sie zwar bereit, gewisse Risiken einzugehen, achten aber darauf, daß
diese im Dienste der Vermehrung persönlicher Werte stehen. Dabei haben Sie nicht
nur Ihre materielle Situation im Auge, sondern auch geistige Inhalte, Wissen und
alles, was Sie sich im Sinne von persönlichem Besitz aneignen können. Um
solchermaßen begehrte Güter zu erwerben, entwickeln Sie bisweilen eine gewisse
Schlauheit und Unberechenbarkeit, die mitunter auch auf Kosten anderer Menschen
gehen kann, ohne daß Sie dies eigentlich beabsichtigen.
Uranus in einer Opposition zu Neptun
Das Bedürfnis nach einer allumfassenden Verbundenheit mit der Natur, mit den
Menschen und mit allen Lebewesen steht bisweilen im Konflikt mit
individualistischen Strebungen und spontanen Impulsen der Veränderung und der
Befreiung. Sie können sich einer allgemein spürbaren Unruhe nur schwer
verschließen und nehmen, ob Sie wollen oder nicht, an Prozessen der
gesellschaftlichen Umgestaltung und Veränderung teil. Die Spannungen, welche
solche Phasen des Umbruchs begleiten, sind oftmals nur unterschwellig spürbar,
können aber auch ganz unvermittelt zum Ausbruch kommen. Sie fühlen sich von
derartigen, plötzlich auftretenden Erscheinungen oft etwas überrumpelt und wissen
nicht genau, was Sie davon halten sollen. Manches mag sich als vorübergehende
Mode erweisen, vieles zieht aber so nachhaltige Konsequenzen mit sich, daß Sie
sich letztlich doch auf neue Bedingungen einstellen müssen. Um die kommenden
Entwicklungen besser abschätzen zu können, ist es nützlich, wenn Sie sich ein
eigenes Bild von den laufenden Vorgängen machen und dennoch flexibel genug
bleiben, um mit der allgemeinen öffentlichen Meinung Schritt zu halten. Schließlich
geht es auch darum, ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen Gefühl und
Verstand, zwischen emotionaler Anhänglichkeit und radikalem Fortschrittsglauben,
zu finden.
Neptun im Krebs
Eine große Empfindsamkeit und Verletzlichkeit läßt Sie immer wieder einen
schützenden Raum aufsuchen, in dem Sie sich in Ruhe und Geborgenheit Ihren
Träumen und Phantasien hingeben können. Ihre momentane Stimmung und die
Lebensfreude sind oft gewissen Schwankungen unterworfen und können auch von
diffusen Ahnungen, Befürchtungen oder Hoffnungen mitbestimmt werden. Sie
nehmen Ihre Umgebung sehr intuitiv wahr. Meist ist Ihnen selber nicht ganz klar
bewußt, was um Sie herum eigentlich vorgeht. Unbewußt spüren Sie aber sehr wohl,

15

was abläuft, und richten Ihr Verhalten nach den entsprechenden Gefühlen, die in
Ihnen hochkommen. Diese Eigenart kann den Umgang mit Ihnen manchmal etwas
unberechenbar machen, vor allem in Momenten, in denen Sie logischen
Argumenten kaum zugänglich sind. Genauso oft können Sie aber auch Momente
intensiver Verbundenheit und tiefer Seligkeit erleben, da Sie sich wie auf Kummer
und Angst, eben auch auf Glück und Freude mit ganzer Seele einlassen.
Neptun im achten Haus
Sie sind sich nicht immer sicher, was andere Menschen von Ihnen denken, ob sie
Sie akzeptieren und wertschätzen oder wegen Ihrer persönlichen Eigenart
mißbilligen. Ihr Selbstwertgefühl ist deshalb oft recht instabil und mag zwischen
Größenphantasien und Minderwertigkeitsgefühlen hin und her schwanken. Da Sie
sehr empfindsam und sensibel sind, hinterlassen schmerzhafte Erfahrungen, die
robustere Naturen mit Leichtigkeit wegstecken, bei Ihnen tiefe Spuren. Daraus mag
sich eine gewisse Ängstlichkeit ergeben, insbesondere in Situationen, die Sie mit
dem Bereich von Verlust und Abschied in Berührung bringen können. Trotz aller
Bedrohlichkeit üben diese Themen aber auch eine gewisse Faszination auf Sie aus.
Daher beschäftigen Sie sich vielleicht in der Phantasie immer einmal wieder mit
Vorstellungen über ein Leben nach dem Tod oder mit ähnlichen Fragen. Der Zugang
zum Übersinnlichen, Irrationalen ist Ihnen vermutlich nicht ganz unvertraut. Sie
besitzen ein feines, psychologisches Gespür, das Sie auch Hintergründiges und
Unbewußtes wahrnehmen läßt. Auf einer bildhaft-symbolischen Ebene gelingt es
Ihnen meist am besten, das auszudrücken, was derartige Erkenntnisse in Ihnen
ausgelöst haben, während Ihnen eine exakte, sprachliche Formulierung eher
schwerfällt.
Pluto in den Zwillingen
Es besteht ein starkes Bedürfnis nach Kontakt und Austausch mit anderen
Menschen, der sich nicht immer nur auf einer lockeren, spielerischen Ebene
abspielen muß. Der Wunsch, möglichst viel über die unmittelbare Umgebung in
Erfahrung zu bringen, kann mitunter zu einer bohrenden Neugier werden, die auch
vor sorgsam Verborgenem und Verstecktem nicht Halt macht. Der Respekt vor der
Intimsphäre der Betroffenen muß in derartigen Fällen zurückstehen vor der
schonungslosen Wißbegier und der Lust am Aufdecken und Sichtbarmachen. Daß
Wissen und Fertigkeiten allein kein Selbstzweck sind, sondern auch als Mittel zur
Macht eingesetzt werden können, ist eine weitverbreitete Erkenntnis, und so wird
der Zugang zu derartigen ideellen und geistigen Gütern nicht dem Zufall überlassen,
sondern einer gewissen Kontrolle unterworfen.
Pluto im achten Haus
Themen von Verlust, Abschied und Trennung sind Ihnen vermutlich nicht ganz
unvertraut. Die schmerzhafte Erfahrung, Liebgewordenes loslassen zu müssen, hat
bei Ihnen die Erkenntnis reifen lassen, daß in diesem Leben nichts endgültig ist, und
läßt Sie Vorsicht walten, wenn es darum geht, anderen Menschen oder bestimmten
Verhältnissen Vertrauen zu schenken. Indem Sie sich nur auf sich selber und die
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eigenen Werte besinnen, versuchen Sie, die Abhängigkeit von äußeren
Bedingungen zu vermeiden, und müssen trotz aller Selbstkontrolle und Autonomie
vielleicht doch immer wieder einmal erleben, von unvorhergesehenen Ereignissen
aus der Bahn geworfen zu werden. Sie haben eine subtile Wahrnehmung für das
Untergründige und Verborgene. Wenn Sie auch das eigene Schicksal nicht immer
so zu steuern vermögen, wie Sie sich das vielleicht wünschen, so können Sie doch
anderen Menschen eine wichtige Stütze bei ihrer Selbstfindung sein, indem Sie
ihnen den Spiegel vorhalten und auch das Ungeliebte und Verdrängte aufzeigen.
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